ALLGEMEINE GESCHÄF TSBEDINGUNGEN
BASE Graf ik GmbH
1.

G e l t u ng, Ve r t r ag s a bsc h l u s s

1.1

Die BASE Graf ik GmbH (im Folgenden als „ Agentur“ bezeichnet) erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage der
nachfolgenden A llgemeinen Geschäf tsbedingungen. Die se gelten auch für alle künf tigen Ge schäf tsbeziehungen, selbst wenn nicht
ausdrück lich auf sie Bezug genommen wird.

1.2

A bweichungen von diesen sowie sonstige ergänzende Vereinbarungen mit dem Kunden sind nur wirksam, wenn sie von der Agentur
schrif tlich be stätigt werden.

1.3

A llfällige Ge schäf tsbedingungen des Kunden werden nicht ak zeptier t, sofern nicht im Einzelfall ausdrück lich und schrif tlich anderes
vereinbar t wird. Eines besonderen Widerspruchs gegen AGB de s Kunden durch die Agentur bedar f e s nicht.

1.4

Sollten einzelne Bestimmungen dieser A llgemeinen Geschäf tsbedingungen unwirksam sein, so berühr t dies die Verbindlichkeit der
übrigen Be stimmungen und der unter ihrer Zugrundele gung ge schlossenen Ver träge nicht. Die unwirksame Be stimmung ist durch eine
wirksame, die ihr dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu erset zen.

1.5

Die A ngebote der Agentur sind freibleibend und unverbindlich.

2.

L e i s t u ng s u m f a ng, Au f t r ag s a bw ick l u ng u n d M it w i rku ng s p f lic hte n d es Ku n d e n

2.1

Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbe schreibung im Agentur ver trag oder einer allfälligen
Auf tragsbe stätigung durch die Agentur, sowie dem allfälligen Brief ingprotokoll. Nachträgliche Ä nderungen de s Leistungsinhaltes
bedür fen der schrif tlichen Bestätigung durch die Agentur. Innerhalb de s vom Kunden vorgegeben Rahmens be steht bei der Er füllung des
Auf trage s Ge staltungsfreiheit der Agentur.

2.2

A lle Leistungen der Agentur (insbesondere alle Vorent wür fe, Sk iz zen, Reinzeichnungen, Bürstenabzüge, Blaupausen, Kopien, Farbabdrucke und elek tronische Dateien) sind vom Kunden zu überprüfen und binnen drei Werk tagen ab Eingang beim Kunden freizugeben. Bei
nicht re cht zeitiger Freigabe gelten sie als vom Kunden genehmigt.

2.3

Der Kunde wird der Agentur zeitgerecht und vollständig alle Informationen und Unterlagen zugänglich machen, die für die Erbringung der
Leistung er forderlich sind. Er wird sie von allen Umständen informieren, die für die Durchführung de s Auf trage s von Bedeutung sind, auch
wenn die se erst während der Durchführung des Auf trage s bekannt werden. Der Kunde trägt den Auf wand, der dadurch entsteht, dass
A rbeiten infolge seiner unrichtigen, unvollständigen oder nachträglich ge änder ten A ngaben von der Agentur wiederholt werden müssen
oder ver zöger t werden.

2.4

Der Kunde ist weiters verpf lichtet, die für die Durchführung de s Auf trage s zur Ver fügung ge stellten Unterlagen (Fotos, Logos etc) auf allfällige Urheber-, Kennzeichenrechte oder sonstige Rechte Drit ter zu prüfen. Die Agentur haf tet nicht we gen einer Verlet zung derar tiger
Re chte. Wird die Agentur wegen einer solchen Rechtsverlet zung in A nspruch genommen, so hält der Kunde die Agentur schad- und k laglos; er hat ihr sämtliche Nachteile zu erset zen, die ihr durch eine Inanspruchnahme Drit ter entstehen.

3.

Fr e m d l e i s t u ng e n / B ea u f t r ag u ng D r it te r

3.1

Die Agentur ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Leistung selbst auszuführen, sich bei der Erbringung von ver tragsge genständlichen
Leistungen sachkundiger Drit ter als Er füllungsgehilfen zu bedienen und /oder derar tige Leistungen zu substituieren („Fremdleistung“).

3.2

D ie Be auf tragung von Drit ten im Rahmen einer Fremdleistung er folgt ent weder im eigenen Namen oder im Namen de s Kunden, in jedem
Fall aber auf Rechnung des Kunden. D ie Agentur wird die sen Drit ten sorgfältig auswählen und darauf achten, dass die ser über die er forderliche fachliche Q ualif ikation ver fügt.

3.3

Soweit die Agentur not wendige oder vereinbar te Fremdleistungen in Auf trag gibt, sind die jeweiligen Auf tragnehmer keine Er füllungsgehilfen der Agentur.

4.

Te r m i n e

4.1

A nge gebene L iefer- oder Leistungsfristen gelten, sofern nicht ausdrück lich als verbindlich vereinbar t, nur als annähernd und unverbindlich. Verbindliche Terminabsprachen sind schrif tlich fe st zuhalten bz w von der Agentur schrif tlich zu be stätigen.

4.2

Ver zöger t sich die L ieferung /Leistung der Agentur aus Gründen, die sie nicht zu ver treten hat, wie zB Ereignisse höherer Gewalt und andere unvorhersehbare, mit zumutbaren Mit teln nicht abwendbare Ereignisse, ruhen die Leistungsverpf lichtungen für die Dauer und im
Umfang de s Hindernisses und verlängern sich die Fristen entspre chend. Sofern solche Ver zögerungen mehr als z wei Monate andauern,
sind der Kunde und die Agentur berechtigt, vom Ver trag zurück zutreten.

4.3

Bef indet sich die Agentur in Ver zug, so kann der Kunde vom Ver trag nur zurück treten, nachdem er der Agentur schrif tlich eine Nachfrist
von zuminde st 14 Tagen geset z t hat und diese fruchtlos verstrichen ist. Schadenersat zansprüche de s Kunden we gen Nichter füllung oder
Ver zug sind ausge schlossen, ausgenommen bei Nachweis von Vorsat z oder grober Fahrlässigkeit.

5.

Vo r ze i t ig e Au f lös u ng

5.1

Die Agentur ist berechtigt, den Ver trag aus wichtigen Gründen mit sofor tiger Wirkung auf zulösen. Ein wichtiger Grund lie gt insbesondere
vor, wenn

a) die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu ver treten hat, unmöglich wird oder trot z Set zung einer Nachfrist von 14
		 Tagen weiter ver zöger t wird;
b) der Kunde for tgeset z t, trot z schrif tlicher A bmahnung mit einer Nachfristset zung von 14 Tagen, ge gen we sentliche Verpf lichtungen aus
		 die sem Ver trag, wie zB Zahlung eines fällig gestellten Betrage s oder Mit wirkungspf lichten, verstößt.
c) bere chtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des Kunden be stehen und die ser auf Be gehren der Agentur weder Vorauszahlungen
		 leistet noch vor Leistung der Agentur eine taugliche Sicherheit leistet;
d) über das Vermögen des Kunden ein Konkurs- oder Ausgleichsver fahren eröf fnet oder ein A ntrag auf Eröf fnung eine s solchen Ver fahrens
		 mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird oder wenn der Kunde seine Zahlungen einstellt.
5.2

Der Kunde ist bere chtigt, den Ver trag aus wichtigen Gründen ohne Nachfristset zung auf zulösen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere
dann vor, wenn die Agentur for tgeset z t, trot z schrif tlicher A bmahnung mit einer Nachfrist von 14 Tagen zur Behebung de s Ver tragsverstoße s ge gen we sentliche Bestimmungen aus diesem Ver trag verstößt.

6.

Ho no r a r

6.1

Wenn nichts anderes vereinbar t ist, entsteht der Honoraranspruch der Agentur für jede einzelne Leistung, sobald die se erbracht wurde.
Die Agentur ist berechtigt, zur Deckung ihres Auf wandes Vorschüsse zu verlangen. A b einem Net to-Auf tragsvolumen von € 1.0 0 0,-- oder
solchen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken ist die Agentur berechtigt, Zwischenabre chnungen bz w Vorausre chnungen zu
erstellen oder A kontozahlungen abzurufen.

6.2

Das Honorar versteht sich als Net to-Honorar zuzüglich der Umsat zsteuer in ge set zlicher Höhe. Mangels Vereinbarung im Einzelfall hat die
Agentur für die erbrachten Leistungen und die Überlassung der urheber- und kennzeichenre chtlichen Nut zungsre chte A nspruch auf Honorar in der mark tüblichen Höhe.

6.3

A lle Leistungen der Agentur, die nicht ausdrück lich durch das vereinbar te Honorar abgegolten sind, werden ge sonder t entlohnt. A lle der
Agentur er wachsenden Barauslagen sind vom Kunden zu erset zen.

6.4

Kostenvoranschläge der Agentur sind unverbindlich. Wenn abzusehen ist, dass die tatsächlichen Kosten, die von der Agentur schrif tlich
veranschlagten um mehr als 15 % übersteigen, wird die Agentur den Kunden auf die höheren Kosten hinweisen. Die Kostenüberschreitung
gilt als vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht binnen drei Werk tagen nach die sem Hinweis schrif tlich widerspricht und gleichzeitig
kostengünstigere A lternativen bekannt gibt. Handelt es sich um eine Kostenüberschreitung bis 15% ist eine ge sonder te Verständigung
nicht er forderlich. D iese Kostenvoranschlagsüberschreitung gilt vom Auf traggeber von vornherein als genehmigt.

6.5

Für alle A rbeiten der Agentur, die aus welchem Grund auch immer vom Kunden nicht zur Ausführung gebracht werden, gebühr t der Agentur das vereinbar te Entgelt. D ie A nrechnungsbestimmung de s § 1168 AGBG wird ausge schlossen. Mit der Bezahlung de s Entgelts er wirbt
der Kunde an bereits erbrachten A rbeiten keinerlei Nut zungsre chte; nicht ausgeführ te Konzepte, Ent wür fe und sonstige Unterlagen sind
vielmehr unver züglich der Agentur zurück zustellen.

7.

Z a h l u ng, E ig e nt u m svo r b e h a lt

7.1

Das Honorar ist sofor t mit Rechnungserhalt und ohne A bzug zur Z ahlung fällig, sofern nicht im Einzelfall be sondere Z ahlungsbedingungen
schrif tlich vereinbar t werden. D ies gilt auch für die Weiter verre chnung sämtlicher Barauslagen und sonstiger Auf wendungen. D ie von der
Agentur geliefer te Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung de s Entgelts einschließlich aller Nebenverbindlichkeiten im Eigentum der
Agentur.

7.2

Nach Übergabe der Ware/D ienstleistung, spätestens jedoch nach 1 Woche (das ist gleichzeitig das Ende der Te stphase) gilt auch ohne
Be stätigung /A bnahmeprotokoll die Ware/Dienstleistung als abgenommen und der Rest des ausständigen Betrages als fällig.

7.3

Bei Z ahlungsver zug des Kunden gelten die geset zlichen Ver zugszinsen in der für Unternehmerge schäf te geltenden Höhe. Weiters verpf lichtet sich der Kunde für den Fall des Z ahlungsver zugs, der Agentur die entstehenden Mahn- und Inkassospe sen, soweit sie zur z weckentspre chenden Rechtsver folgung not wendig sind, zu erset zen. Die s umfasst jedenfalls die Kosten z weier Mahnschreiben in mark tüblicher Höhe sowie eines Mahnschreibens eines mit der Eintreibung be auf tragten Re chtsanwalts. Die Geltendmachung weitergehender
Re chte und Forderungen bleibt davon unberühr t.

7.4

Im Falle de s Z ahlungsver zuges des Kunden kann die Agentur sämtliche, im Rahmen anderer mit dem Kunden abge schlossener Ver träge,
erbrachten Leistungen und Teilleistungen sofor t fällig stellen. Weiters ist die Agentur nicht verpf lichtet, weitere Leistungen bis zur Begleichung de s aushaf tenden Betrages zu erbringen. Wurde die Bezahlung in Raten vereinbar t, so behält sich die Agentur für den Fall
der nicht fristgere chten Zahlung von Teilbeträgen oder Nebenforderungen das Re cht vor, die sofor tige Bezahlung der ge samten noch
of fenen Schuld zu fordern ( Terminverlust).

7.5

Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen ge gen Forderungen der Agentur auf zure chnen, außer die Forderung des Kunden
wurde von der Agentur schrif tlich anerkannt oder gerichtlich fe stge stellt.

8.

E ig e nt u m s r e c ht u n d U r h e b e r r ec ht

8.1

A lle Leistungen der Agentur, einschließlich jener aus Präsentationen (z.B. A nre gungen, Ide en, Sk iz zen, Vorent wür fe, Sk ribble s, Reinzeichnungen, Konzepte, Negative, D ias), auch einzelne Teile daraus, bleiben ebenso wie die einzelnen Werkstücke und Ent wur fsoriginale im
Eigentum der Agentur und können von der Agentur jeder zeit - insbe sondere bei Be endigung de s Ver tragsverhältnisse s - zurück verlangt
werden. Der Kunde er wirbt durch Z ahlung des Honorars das Re cht der Nut zung für den vereinbar ten Ver wendungsz we ck. Mangels anderslautender Vereinbarung dar f der Kunde die Leistungen der Agentur jedoch ausschließlich in Österreich nut zen. Der Er werb von Nutzungs- und Ver wer tungsrechten an Leistungen der Agentur set z t in jedem Fall die vollständige Bezahlung der von der Agentur dafür in
Re chnung ge stellten Honorare voraus.

8.2

Ä nderungen bz w Bearbeitungen von Leistungen der Agentur, wie insbe sondere deren Weiterent wick lung durch den Kunden oder durch
für die sen tätige Drit te, sind nur mit ausdrück licher Zustimmung der Agentur und - soweit die Leistungen urheberre chtlich ge schüt z t sind
- de s Urhebers zulässig.

8.3

Für die Nut zung von Leistungen der Agentur, die über den ursprünglich vereinbar ten Zwe ck und Nut zungsumfang hinausgeht, ist - unabhängig davon, ob diese Leistung urheberrechtlich geschüt z t ist - die Zustimmung der Agentur er forderlich. Dafür steht der Agentur und
dem Urheber eine gesonder te angemessene Vergütung zu.

8.4

Für die Nut zung von Leistungen der Agentur bz w. von Werbemit teln, für die die Agentur konzeptionelle oder ge stalterische Vorlagen erarbeitet hat, ist nach A blauf des Agentur ver trages unabhängig davon, ob die se Leistung urheberre chtlich ge schüt z t ist oder nicht - ebenfalls
die Zustimmung der Agentur not wendig.

8.5

Für Nut zungen gemäß A bs 4. steht der Agentur im 1. Jahr nach Ver tragsende ein A nspruch auf die volle im abgelaufenen Ver trag vereinbar ten Agentur vergütung zu. Im 2. bz w. 3. Jahr nach A blauf de s Ver trage s nur mehr die Hälf te bz w. ein V ier tel der im Ver trag vereinbar ten Vergütung. A b dem 4. Jahr nach Ver tragsende ist keine Agentur vergütung mehr zu zahlen.

8.6

Der Kunde haf tet der Agentur für jede widerrechtliche Nut zung in doppelter Höhe de s für die se Nut zung angeme ssenen Honorars.

9.

Ke n nze ic h n u ng

9.1

Die Agentur ist berechtigt, auf allen Werbemit teln und bei allen Werbemaßnahmen auf die Agentur und allenfalls auf den Urheber hinzuweisen, ohne dass dem Kunden dafür ein Entgeltanspruch zusteht.

9.2

D ie Agentur ist vorbehaltlich des jeder zeit möglichen, schrif tlichen Widerrufs de s Kunden da zu bere chtigt, auf eigenen Werbeträgern,
auf Facebook und insbesondere auf ihrer Internet-Website mit Namen und Firmenlogo auf die zum Kunden be stehende Ge schäf tsbeziehung hinzuweisen (Referenzhinweis). Weiters dür fen auch dor t alle Produk te ( V isitenkar ten, Briefpapier, Homepage,... ), die gestaltet wurden, gezeigt werden.

10.

G ewä h r l e i s t u ng

10.1 Der Kunde hat allfällige Mängel unver züglich, jedenfalls innerhalb von acht Tagen nach Lieferung /Leistung durch die Agentur, verdeckte Mängel innerhalb von acht Tagen nach Erkennen derselben, schrif tlich unter Be schreibung de s Mangels anzuzeigen; andernfalls gilt
die Leistung als genehmigt. In diesem Fall ist die Geltendmachung von Gewährleistungs- und Schadenersat zansprüchen sowie das Recht
auf Irr tumsanfe chtung aufgrund von Mängeln ausgeschlossen.
10.2 Im Fall bere chtigter und recht zeitiger Mängelrüge steht dem Kunden das Re cht auf Verbe sserung oder Austausch der Lieferung /Leistung
durch die Agentur zu. Die Agentur wird die Mängel in angeme ssener Frist beheben, wobei der Kunde der Agentur alle zur Untersuchung
und Mängelbehebung er forderlichen Maßnahmen ermöglicht. Die Agentur ist bere chtigt, die Verbe sserung der Leistung zu ver weigern,
wenn die se unmöglich oder für die Agentur mit einem unverhältnismäßig hohen Auf wand verbunden ist. In die sem Fall stehen dem Kunden
die ge set zlichen Wandlungs- oder Minderungsrechte zu. Im Fall der Verbe sserung oblie gt e s dem Auf traggeber die Übermit tlung der
mangelhaf ten (körperlichen) Sache auf seine Kosten durchzuführen.
10.3 Es oblie gt dem Auf traggeber die Überprüfung der Leistung auf ihre re chtliche, insbe sondere wet tbewerbs-, marken-, urheber- und verwaltungsre chtliche Zulässigkeit durchzuführen. D ie Agentur haf tet nicht für die Richtigkeit von Inhalten, wenn diese vom Kunden vorgegeben oder genehmigt wurden.
10.4 Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate ab Lieferung /Leistung. Das Re cht zum Re gre ss ge genüber der Agentur gemäß § 933b
A bs 1 ABGB erlischt ein Jahr nach L ieferung /Leistung. Der Kunde ist nicht bere chtigt, Z ahlungen we gen Bemängelungen zurück zuhalten.
Die Vermutungsre gelung des § 924 AGBG wird ausgeschlossen.
11.

H a f t u ng u n d Pr od uk t h a f t u ng

11.1 In Fällen leichter Fahrlässigkeit ist eine Haf tung der Agentur für Sach- oder Vermögensschäden de s Kunden ausge schlossen, gleichgültig
ob e s sich um unmit telbare oder mit telbare Schäden, entgangenen Gewinn oder Mangelfolgeschäden, Schäden wegen Ver zugs, Unmöglichkeit, positiver Forderungsverlet zung, Verschuldens bei Ver tragsabschluss, wegen mangelhaf ter oder unvollständiger Leistung handelt.
Das Vorlie gen von grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen.
11.2 Je gliche Haf tung der Agentur für A nsprüche, die auf Grund der von der Agentur erbrachten Leistung (z.B. Werbemaßnahme) gegen den
Kunden erhoben werden, wird ausdrück lich ausgeschlossen, wenn die Agentur ihrer Hinweispf licht nachgekommen ist oder eine solche
für sie nicht erkennbar war, wobei leichte Fahrlässigkeit nicht schadet. Insbe sondere haf tet die Agentur nicht für Proze sskosten, eigene
A nwaltskosten de s Kunden oder Kosten von Ur teilsveröf fentlichungen sowie für allfällige Schadenersat z forderungen oder sonstige A nsprüche Drit ter; der Kunde hat die Agentur diesbezüglich schad- und k laglos zu halten.
11.3 D ie Agentur übernimmt keine Haf tung oder Gewährleistung für Schäden oder Fehlfunk tionen von Produk ten von Drit ten, die im Zuge der
Auf tragsabwick lung in das/die Gesamtproduk t /D ienstleistung miteinbezogen werden, e gal ob die Bereitstellung bz w. Vorgabe durch den
Auf traggeber ge geben ist oder durch die Agentur im Auf trag bz w. im Sinne de s Auf traggebers.
11.4 D ie Haf tung für Mangelschäden, Mangelfolgeschäden, Verspätungsschäden, Vermögensschäden und solchen Schäden, die dem Auf trag-

geber aufgrund der Geltendmachung von A nsprüchen Drit ter entstanden sind (insbe sondere durch den Ersat z eine s entgangenen Gewinns) wird einvernehmlich ausgeschlossen.
11.5 Für Schäden, zum Beispiel Verlust von Daten, die durch die A nwendung der Hard-/Sof t ware eintreten, haf tet die Agentur nicht, insbesondere nicht für Ersat z eines entgangenen Gewinns.
11.6 Schadenersat zansprüche sind weiters ausgeschlossen, wenn der Auf traggeber ohne vorherige schrif tliche Zustimmung der Agentur Veränderungen an den übergebenen Waren, der Hard-/Sof t ware vorgenommen hat, die se unberechtigter weise an Drit te weitergegeben hat
oder die se nicht bestimmungsgemäß ver wendet hat.
11.7 Schadensersat zansprüche des Kunden ver fallen in se chs Monaten ab Kenntnis de s Schadens; jedenfalls aber nach drei Jahren ab der
Verlet zungshandlung der Agentur. Schadenersat zanspruche sind der Höhe nach mit dem Net to-Auf tragswer t begrenz t.
12 .

Da te n sc h u t z (o pt i sc h e H e r vo r h e b u ng e nt s p r e c h e n d d e r Ju d ika t u r)
D e r Ku n d e e rk l ä r t s ic h a u s d r ü ck lic h d a m it e i nve r s t a n d e n , d a s s d i e Ag e nt u r d i e vom Ku n d e n b eka n nt g eg e b e n e n Da te n
(N a m e, Ad r es s e, E- M a il, K r e d it ka r te n d a te n , Da te n f ü r Ko ntoü b e r we i s u ng) f ü r Zwecke d e r Ve r t r ag s e r f ü ll u ng u n d B et r e u u ng
d es Ku n d e n sow i e f ü r e ig e n e We r b ez we cke a u tom a t io n s u nte r s t ü t z t e r m it te lt , s p e ic h e r t u n d ve r a r b e itet . D e r Au f t r agg e b e r i s t
e i nve r s t a n d e n , d a s s i h m e l ek t r o n i sc h e Pos t zu We r b ez wecke n b i s a u f W i d e r r u f zu g es e n d et w i r d .

13 .

A l lg e m e i n es
Für den Fall, dass z wischen den Ver tragsteilen ein War tungsver trag abge schlossen wird, vereinbaren die Ver tragsteile, dass der Wartungsver trag mit Zugang der Auf tragsbestätigung beim Auf traggeber be ginnt. Der War tungsver trag wird auf die Dauer eine s Jahres abge schlossen und kann von den Ver tragsteilen unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist gekündigt werden. Die Kündigung
hat schrif tlich per Einschreiben zu er folgen und gilt mit Einlangen de s Kündigungsschreibens beim jeweiligen Ver tragspar tner als zugegangen. Der Ver trag verlänger t sich ohne weiteres Zutun auf die Dauer eine s weiteren Jahre s, wenn keiner der Ver tragsteile von seinem
Kündigungsre cht Gebrauch macht.

13 .

A nzu we n d e n d es Re c ht
Der Ver trag und alle daraus abgeleiteten wechselseitigen Re chte und P f lichten sowie A nsprüche z wischen der Agentur und dem Kunden
unterlie gen dem österreichischen materiellen Recht unter Ausschluss de s UN-Kaufre chts.

14 .

E r f ü l l u ng so r t u n d G e r ic ht s s t a n d

14.1 Er füllungsor t ist der Sit z der Agentur. Bei Versand geht die Gefahr auf den Kunden über, sobald die Agentur die Ware dem von ihr gewählten Beförderungsunternehmen übergeben hat.
14.2 A ls Gerichtsstand für alle sich z wischen der Agentur und dem Kunden ergebenden Re chtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem
Ver tragsverhältnis wird das für den Sit z der Agentur sachlich zuständige Gericht vereinbar t. Unge achtet de ssen ist die Agentur berechtigt,
den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu k lagen.

